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Willkommen zum Test
 von Melitta BellaCrema®

Liebes BUNTE VIP Lounge Mitglied,

jetzt kommt Abwechslung in deinen Kaffeegenuss: Du wurdest 
ausgewählt, um Melitta BellaCrema® Espresso und die drei 
weiteren BellaCrema ® Sorten zu probieren und für uns zu 
bewerten. Wie schmeckt dir der Espresso? Gibt es für dich einen 
Favoriten unter den anderen Varianten? Welche deiner Genuss- 
momente veredelst du mit BellaCrema ®?
 
Lass auch deine Familie, Freunde und Kollegen mitmachen: An 
Vollautomaten-Besitzer kannst du die zusätzlichen 4 Espresso- 
Packungen weitergeben – und alle anderen lässt du einfach bei 
dir zu Hause oder im Büro mitprobieren! So kann sich jeder sein 
Urteil bilden.
 
Wir wünschen euch viel Spaß beim Test und sind
schon sehr gespannt auf eure Meinung!

Sorte und Anbaugebiet sind natürlich entschei-
dend für den Geschmack eines Kaffees. In kaum 
einem Lebensmittel stecken so viele Aromen wie 
im „Schwarzen Gold“ – nämlich über 800. Doch 
die müssen ihm erst einmal entlockt werden,  
damit die Bohnen ihren individuellen Charakter  
entfalten können. Das erfordert unendliches 
Fingerspitzengefühl und wird nur von erfahrenen 
Meistern beherrscht, die das ideale Röstprofil  
eines jeden Kaffees erkennen. 
Melitta ® mit seiner über 100-jährigen Kaffee-  
kompetenz röstet genau auf den Punkt. Das kann  
bedeuten, dass die Bohnen über ein erstes,  
hörbares Knacken hinaus bis zum subtileren  
„Second Crack“ gebracht werden: Das ist der 
Augenblick, in dem die Bohne zum zweiten Mal 
und deutlich leiser knackt. Doch dies erfordert 
das Geschick eines wahren Röstmeisters – denn 
vor dem Second Crack haben manche Bohnen 
ihr Aroma noch nicht entfaltet, andere können 
danach verbrannt schmecken. Kaffeeveredelung  
ist eine hohe Kunst!

Auf den Punkt geröstet:
Das Geheimnis edelsten
Melitta® Kaffees



Der wunderbare Kaffeeklassiker aus Italien... Mit 
seiner dunklen Röstung, dem kräftigen Aroma und 
der typisch dichten Crema: Ein kleines Tässchen 
mittags, abends oder zwischendurch – Espresso ist 
La Dolce Vita! 
Mit BellaCrema® genießt du einen Espresso, der  
intensiv, dabei aber nicht bitter ist. Denn er besteht 
wie alle anderen BellaCrema® Sorten zu 100% aus 
sorgfältig ausgewählten Arabica-Bohnen, für ein 
besonders feines, volles Aroma und eine samtige, 
haselnuss-braune Crema! Genieße ihn klassisch, 
mit oder ohne Zucker – oder auch als kräftigen 
Caffè Crema. Kaffee-Milch-Spezialitäten gibt er 
eine würzige Note.

Kräftig kann so fein sein:
  BellaCrema® Espresso.

Da ist für jeden etwas dabei:
  Das BellaCrema® Sortiment
Von mild bis kräftig:
Neben dem klassischen Espresso (Stärke 4) kannst du
unter drei weiteren BellaCrema® Varianten in unter- 
schiedlichen Stärken und Aromen wählen.

BellaCrema® Selection
des Jahres 2016
Stärke:

Die Kaffeekomposition bietet mit 
ihren Altura Mexicana Bohnen ein 
ganz besonderes Geschmacks-
erlebnis: Sie entwickelt während der 
sorgfältig abgestimmten Röstung 
einen kräftig-würzigen Charakter und 
offenbart inmitten der komplexen 
Aromen eine zartherbe Kakaonote.

BellaCrema® LaCrema

BellaCrema® Speciale

Stärke:

Stärke:

Vollmundiger Geschmack und 
ein ausgewogener Körper durch 
eine mittlere Röstung: Schon die 
zarte, goldbraune Crema gibt 
einen ersten Vorgeschmack auf 
das unverfälschte Kaffee-Aroma 
und ist ein echter Genuss!

Eine sanfte Röstung entlockt den 
feinen Arabica-Bohnen ein
mildes Aroma und einen leichten 
Charakter, der von einer zarten, 
hellgoldenen Crema gekrönt 
wird. Der geringe Säureanteil 
macht Speciale zur idealen 
Grundlage für verführerische 
Kaffee-Milch-Spezialitäten.



Weitersagen & Empfehlen

Bewerten & Verbreiten

Übrigens:

ab 30.11.2016

ab 28.12.2016

Bitte schicke uns alle E-Mails zum Projekt an:
redaktion@bunte-viplounge.de

Deine Projekt-Checkliste

Auspacken & Freuen

Testen & Berichten

 Paket erhalten

 Packe das Testpaket aus und entdecke die Produkte.

 Lade Fotos vom Auspacken im Projekt hoch.

 Schildere deinen Testverlauf auf der Testbericht-Seite.

 Lade Fotos in die Galerie „Tester-Fotos“ hoch.

 Lade kurze Videos auf YouTube hoch und sende und
 die Links an redaktion@bunte-viplounge.de

  Lass deine Familie, Freunde und Kollegen am Test 
 teilhaben: Wie wäre es mit einer gemeinsamen Kaffee- 
 pause nachmittags im Büro oder mit einem italienischen  
 Sonntagsfrühstück für Kaffeeliebhaber?

Wenn du außerhalb der BUNTE VIP Lounge 
im Internet über den Test berichtest, z.B. über

   Beiträge auf deinem eigenen Blog

   Posts in sozialen Netzwerken wie 
  Facebook & Twitter

   Produktrezensionen auf Bewertungs- 
  plattformen wie idealo.de oder amazon.de

dann bitten wir dich, uns die Links zu deinen 
Beiträgen zu übermitteln. Das geht ganz 
einfach in deinem Profil:

Meine Projekte    Melitta   Neuen Online- 
Bericht erfassen

Online-Bericht, was ist das?
 Haben deine Freunde, Familie und Kollegen schon   

 probiert? Wie schmecken ihnen der BellaCrema® Espresso  
 und die anderen Sorten? Bitte sie, an unserer Online-  
 Umfrage teilzunehmen. Den Link dazu erhältst du per   
 E-Mail vom Projektteam.

 Teile deine Erfahrungen und deine Meinung in deinen
 sozialen Netzwerken, z.B. über Facebook und Instagram.

 Betreibst du einen Blog? Melitta freut sich auch dort über  
 einen Bericht von dir.

 Fülle die Feedbackumfrage aus.

 Du hast noch nicht in deinen sozialen Netzwerken oder auf  
 Bewertungsplattformen berichtet? Dann hole das bitte nach!  
 Deine Meinung ist wichtig für alle, die Melitta oder das
 Melitta-Angebot in ganzen Bohnen noch nicht kennen.

 Wenn du auf deinem eigenen Blog berichtet hast, bekommst  
 du unser Empfehlungs-Siegel, um es dort einzubauen.

 Und nicht vergessen: Erfasse bitte die Links zu deinen Beiträgen  
 außerhalb der BUNTE VIP Lounge per Online-Bericht.

 Ganz wichtig: Damit Melitta von deinen Berichten erfährt,  
 schicke uns bitte die Links zu deinen Beiträgen außerhalb  
 der BUNTE VIP Lounge per Online-Bericht.

BellaCrema® gibt es auch als
Pads – in den Sorten mild & harmonisch,

vollmundig & intensiv und Selection
des Jahres 2016. Alle bestehen natürlich

aus sorgfältig ausgewählten
Arabica-Bohnen.

Haben dich und deine Lieben Aroma und Qualität
des BellaCrema® Espresso überzeugt?
Zu welchen Gelegenheiten und in welcher Form
genießt du den kräftigen Espresso am liebsten?
Wie bewertest du alle BellaCrema ® Sorten im Vergleich?



BUNTE VIP Lounge – ein Testportal von Hubert Burda Media
www.bunte-viplounge.de

E-Mail bei Fragen an: redaktion@bunte-viplounge.de


